
Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Zustandekommen des Vertrages

Der  Maklervertrag  kommt  durch  Vereinbarung  oder  durch  die  Inanspruchnahme unserer
Maklerdienste zustande, wobei als Gegenleistung von dem Auftraggeber die unter § 2 näher
definierte Provision zu zahlen ist.

§ 2 Maklerprovision

Der  Auftraggeber  verpflichtet  sich,  an  den  Makler  eine  Provision  in  Höhe  von  3,57  %
(einschließlich  der  geltenden  gesetzliche  Umsatzsteuer)  des  Gesamtkaufpreises  zu
bezahlen. 

Die  Provision  errechnet  sich  aus  dem  Kaufpreis  zzgl.  etwaiger  weiterer  geldwerter
Leistungen  des  Käufers  an  den  Verkäufer  (wie  etwa  Übernahme von  Grundbuchlasten,
Ablöse für Einrichtungen etc). 

Die nachträgliche Minderung des Kaufpreises berührt den Provisionsanspruch des Maklers
nicht.

Der Provisionsanspruch des Maklers ist fällig mit Abschluss des vollwirksamen Kaufvertrags 
mit dem von dem Makler nachgewiesenen oder vermittelten Vertragspartner.

§ 3 Objektinformationen

Unsere Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit erfolgt aufgrund der uns vom Auftraggeber oder
anderen Auskunftsbefugten erteilten Auskünfte. 

Eine Überprüfung der Richtigkeit  dieser Objektinformationen findet nicht statt;  demgemäß
kann eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit von uns nicht übernommen werden.

Es ist Sache des Kunden, diese Angaben auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.

Die  von  uns  unterbreiteten  Angebote,  Auskünfte  und  Mitteilungen  sind  freibleibend  und
unverbindlich.

§ 4 Weitergabeverbot

Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise des Maklers sind ausdrücklich
für den persönlichen Gebrauch des Kunden bestimmt. 

Es ist dem Kunden untersagt, die Objektnachweise und diesbezüglichen Informationen ohne
ausdrückliche Zustimmung des Maklers,  welche zuvor  schriftlich erteilt  werden muss,  an
Dritte weiterzugeben (Weitergabeverbot).
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Ein schuldhafter Verstoß hiergegen hat zur Folge, dass dann, wenn der Dritte oder andere
Personen,  an  die  der  Dritte  seinerseits  die  Informationen  weitergegeben  hat,  den
Hauptvertrag abschließt, der Kunde verpflichtet ist, dem Makler die mit ihm vereinbarte oder
die ortsübliche Provision zzgl. MwSt. zu entrichten sowie dem Makler eine Vertragsstrafe zu
zahlen, deren Höhe in dessen Ermessen gestellt und von diesem festgesetzt wird und deren
Angemessenheit im Streitfall von dem zuständigen Gericht zu überprüfen ist.

§ 5 Informationspflichten

Ist dem Auftraggeber das von uns nachgewiesene Objekt oder der Kaufinteressent bereits
bekannt,  ist  uns  dies  unverzüglich,  d.h.  spätestens  innerhalb  von  drei  Tagen  ab
Entgegennahme unseres Nachweises/Exposés schriftlich mitzuteilen. 

Ein schuldhafter Verstoß hiergegen hat zur Folge, dass der Auftraggeber dem Makler die ihm
bereits entstandenen konkreten Aufwendungen (z.B.  Kosten für Schreibarbeit, Insertionen,
Exposés, sonstige Prospekte, die Einstellung im Internet, Fahrtkosten, Hinweisschilder sowie
sonstige konkrete für dieses Projekt aufgewandte Mittel) zu ersetzen hat.

§ 6 Benachrichtigung des Maklers

Der  Auftraggeber  ist  verpflichtet,  den  Makler  vom  Zustandekommen  eines  Vertrags
unverzüglich zu benachrichtigen und ihm auf erstes Auffordern eine vollständige Abschrift
des Vertrags zu übermitteln.

§ 7 Auskunftsrechte des Maklers

Der Auftraggeber bevollmächtigt den Makler hiermit zur Einsicht in das Grundbuch und die
Grundakten, die Versicherungsunterlagen, Baugenehmigungsunterlagen und alle sonstigen
behördlichen  Akten,  in  denen  das  Verkaufsobjekt  dokumentiert  ist,  ebenso  zur
Auskunftseinholung bei der Hausverwaltung. 

Der  Auftraggeber  räumt  dem  Makler  insbesondere  das  Recht  ein,  nach  Abschluss  des
Hauptvertrags  Einsicht  in  das  Grundbuch  zu  nehmen,  um  das  Zustandekommen  des
Hauptvertrags verifizieren zu können.

Er verpflichtet sich ferner, die nötigen Unterlagen wie bestehende Mietverträge dem Makler
für  die  Dauer  dieses  Auftrags  in  Kopie  zu  überlassen  sowie  dem  Makler  und  dessen
Interessenten den Zugang zu dem Objekt zu gewähren.

§ 8 Aufwendungsersatz

Der  Auftraggeber  ist  verpflichtet,  dem  Makler  die  Erfüllung  des  Auftrags  entstandenen
Aufwendungen (z.B.  Kosten für Schreibarbeit, Insertionen, Exposés, sonstige Prospekte, die
Einstellung  im  Internet,  Fahrtkosten,  Hinweisschilder  sowie  sonstige  konkrete  für  dieses
Projekt aufgewandte Mittel) zu erstatten, wenn ein Vertragsabschluss nicht zustande kommt.
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§ 9 Gerichtsstand

Für den Fall, dass es sich bei beiden Vertragsparteien, insbesondere dem Auftraggeber, um
einen Unternehmer im Sinne des § 14 BGB handelt, gilt als Erfüllungsort für alle aus dem
Vertragsverhältnis herrührenden Verpflichtungen und Ansprüche sowie als Gerichtsstand der
Geschäftssitz des Maklers in Homburg/Saar als vereinbart.

§ 10 Salvatorische Klausel

Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar
sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam ist, ein anderer Teil aber
wirksam.  Die  jeweils  unwirksame  Bestimmung  soll  zwischen  den  Parteien  durch  eine
Regelung  ersetzt  werden,  die  den  wirtschaftlichen  Interessen  der  Vertragsparteien  am
nächsten kommt und im Übrigen den vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwiderläuft.
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